Kampfsport u Selbstverteidigungsverein „NINJA“ Übach-Palenberg e.V.
VERZICHTSERKLÄRUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS,
zum Selbstverteidigungskurs für Frauen ab 14 Jahren. Im Zeitraum vom ________________________________.
Als Teilnehmerin, erkenne ich mit dieser Anmeldung die Ausschreibungsbedingungen an.
Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortlichkeit für meine persönlichen
Besitzgegenstände und die Sportausrüstung während des Kurses und der damit zusammenhängenden Aktivitäten
habe.
Hiermit stelle ich den Veranstalter, den Ausrichter und die Helfer des Veranstalters von sämtlichen
Haftungsansprüchen frei. Eingeschlossen sind hierbei sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Schäden, sowie
sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige berechtigte Dritte, auf Grund von erlittenen
Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. Weiter stelle ich Veranstalter, Ausrichter und Helfer von
jeglicher Haftung gegenüber Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme an der
Veranstaltung erleiden.
Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten zu Zwecken der
Veranstaltungsorganisation elektronisch gespeichert werden und von mir gemachte Fotos in fotomechanischen
Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch genutzt werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter sich Änderungen der Ausschreibung oder die Absage der
Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder auf Grund behördlicher Auflagen vorbehält und mir im Fall der Absage die
geleistete Anmeldegebühr zurück erstattet.
Sollte ich an der Kurs- Veranstaltung nicht teilnehmen, habe ich keinen Anspruch auf eine Erstattung der
Anmeldegebühr.
Dieser Haftungsausschluss gilt auch für Begleitpersonen. Mit meiner Teilnahme erkenne ich den Haftungsausschluss
des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Ich werde weder gegen die Veranstalter und Übungsleitern, wegen
Schäden und Verletzungen jeder Art machen, die durch meine Teilnahme entstehen können.
Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung erkläre ich abschließend, dass ich die Verzichtserklärung und den
Haftungsausschluss sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden
bin.
Ich bin damit einverstanden, dass in meiner Anmeldung genannte Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner
Teilnahme am Selbstverteidigungskurs für Frauen ab 14 Jahren gemachten Fotos, Filmaufnahmen, Videos, Interviews
ohne Vergütungsansprüche meinerseits zu veranstaltungsbezogenen Werbezwecken benutzt werden. In die manuelle
Speicherung der von mir bereitgestellten Daten willige ich ein.
□ Ich bin auf Widerruf damit einverstanden, dass ich über Angebote und News von KSV „Ninja Übach-Palenberg„ e.V.
per E-Mail informiert werde.
NAME:
Vorname:
Adresse:

52531 Übach-Palenberg, den,_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Unterschrift Antragsteller(in) bzw. des (der) Erziehungsberechtigte(n))
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